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Rothrist Die 43. Ausgabe des Skifestes konnte durchgeführt werden. Zwar anders als sonst, aber das tat der Freude keinen Abbruch.

Endlich wieder unter freiem Himmel feiern
OK-Präsident Fabian Senn war die Freude anzusehen, als er das Skifest offiziell
eröffnete. «Wir sind heute praktisch ausverkauft. Wir bedanken uns herzlich für
die Unterstützung und freuen uns, dass die 43. Ausgabe des Skifestes stattfinden
kann.»
Die 500 Tickets, die es im Vorfeld zu er-
werben gab, sind ausverkauft. So man-
cher Besucher musste an der Kasse
enttäuscht werden. Eine Abendkasse
gab es in diesem Jahr nicht. Es war das
erste Mal, dass überhaupt Eintritt ver-
langt wird. Wegen dem Schutzkonzept
geht es nicht anders. Dem OK kann ein
Kränzchen gewunden werden. In nur
zweieinhalb Monaten stellte es das
Skifest auf die Beine. Normalerweise
fangen die Planungen bereits im Okto-
ber an. Gemeinderat und Sponsoren

zeigen sich begeistert von dem Ent-
schluss, das Fest trotz Unsicherheiten
zu organisieren. Der Optimismus gibt
ihnen allen Recht. Selbst der Wetter-
gott hielt am Freitag, der allgemeinhin
als Rothrister Tag gilt, die Füsse still
und liess den Wasserhahn ausnahms-
weise mal geschlossen.

Strahlende Gesichter und
fantastisches Essen
60 Kilo Steaks, 300 Würste, 50 Paar Wie-
ner, 50 Kilo Chickennuggets und 100

Kilo Pommes wurden für das Wochen-
ende eingekauft, in riesigen Töpfen
wurde am Freitag das Risotto zuberei-
tet. Die langen Schlangen an der Es-
sensausgabe wurde schnell wieder
kürzer. Die insgesamt 40 Helfer am
Skifest sorgten für einen reibungslo-
sen Ablauf. Weder am Eingang, noch
bei der Verpflegung musste lange ge-
wartet werden. Die Tische wurden
fleissig abgeräumt und die Gäste muss-
ten nur das machen, wofür sie kamen:
Feiern und Geniessen. Für die musika-

lische Unterhaltung sorgte die Mar-
tens-Band. Wer noch nie Pink Floyd auf
Schwiizerdütsch gehört hat, kam am
Freitag in den Genuss des Klassikers.
Neben diversen Mundart-Stücken, teil-
weise adaptiert, teilweise original,
schwebte auch Blues und Volkstümli-
ches über den Äther und den Platz.

Alleine das Essen wäre schon einen
Besuch wert gewesen. Was aber wirk-
lich auffiel und Freude bereitete: Die
Menschen waren einfach mal wieder
glücklich, Gesichter waren nicht mehr
hinter einer Maske verborgen und alle
genossen das, was so lange verwehrt
blieb – gemeinsam essen, trinken, Mu-
sik hören und plaudern. Gut, hat das OK
fest daran geglaubt, dass das Skifest
stattfinden kann. REGINA LÜTHI

500 Tickets gingen über den Vorverkauf raus. Ein Tänzchen in Ehren... FOTOS: REGINA LÜTHI

Heidenspass auf der Rutsche.Die Besucher standen Schlange – mussten aber nie lange warten.

Hoch die Becher – endlich wieder gemeinsam anstossen.

Ralph Mertens trat mit seiner Band auf.

Rühren, rühren, rühren. Das Steinpilzri-
sotto war fantastisch.

Kurze Verschnaufpause für das «Team
Risotto».

"…das märki mir!"
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